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Der Blick in die Cyber-Security-Glaskugel
Mittlerweile sollten Unternehmen jeder Größe eingesehen haben, dass ein ausgereiftes 

Sicherheitskonzept nicht nice to have ist, sondern über Leben und (wirtschaftlichen) Tod 

entscheidet. funkschau hat Stimmen führender Security-Anbieter eingeholt – was planen 

die Cyber-Kriminellen für das kommende Jahr? Welche Sicherheitsbedrohungen dürfen 

nicht ignoriert werden? Hier finden Sie die Security-Trends 2016.

Der Schutz von Datenbanken und Syste-

men durch sichere Passwörter wird weiter-

hin an Bedeutung gewinnen. Deshalb ist  

es wichtig, das Bewusstsein für den siche-

ren Gebrauch von Passwörtern zu stärken.  

Einige Unternehmen nutzen bereits Lösun-

gen wie Single-Sign-On und Multifaktor-

Authentifizierung, um ihre Daten abzu- 

sichern. Allerdings gibt es noch zu viele  

Betriebe, die obsolete Anmeldeverfahren 

nutzen – dies muss sich ändern.

Viele Unternehmen stehen weiterhin vor 

der Herausforderung, den Überblick über 

alle vernetzten Geräte zu behalten und  

etwaige Probleme schnell zu entdecken und 

ebenso rasch zu beheben. Monitoring-Sy-

steme spielen dabei eine wichtige Rolle, da-

mit es nicht zu einer Beeinträchtigung oder 

gar einem Ausfall der IT-Systeme kommt.

Neben Monitoring gewinnt auch das  

regelmäßige Updaten und Patchen an Be-

deutung. Durch die stetige Entwicklung 

neuer Angriffsstrategien und –methoden 

müssen auch die IT-Sicherheitssysteme auf 

dem aktuellsten Stand gehalten werden.

Großes Thema Schwachstelle

Im Bereich der IT-Security wird das The-

ma Schwachstellen in diesem Jahr eine 

große Rolle spielen. Wie der Hack des Jeep 

Cherokee im Sommer 2015 gezeigt hat, 

stellen gerade diese eine große Gefahr dar. 

Dabei spielt es keine Rolle, ob es sich um 

ein Infotainment-System handelt oder um 

einen PDF-Reader. Insofern ist jedes Unter-

nehmen ein potenzielles Opfer eines Hack-

er-Angriffs, denn nahezu jede Software 

weist Schwachstellen auf. Das Potsdamer 

Hasso-Plattner-Institut hat kürzlich darauf 

hingewiesen, dass 2015 die Zahl der Si-

cherheitslücken mit hohem Schweregrad 

zugenommen hat. 

Hacker nutzen solche Sicherheitslücken 

aus, um sich Zugang zum Unternehmens-

netzwerk zu verschaffen. Da bei vielen  

Unternehmen wie auch beim Öffentlichen 

Sektor eine zunehmende Digitalisierung zu 

beobachten ist, werden diese Angriffe in 

den kommenden Jahren voraussichtlich 

noch weiter zunehmen. Unternehmen sind 

2016 daher gut beraten, ein professionel-

les Schwachstellenmanagement zu eta-

blieren und damit einen wichtigen Bau-

stein einer umfassenden Sicherheitsstrate-

gie umzusetzen. Darüber hinaus kann man 

davon ausgehen, dass Hacker neben neuer 

Malware auch neue und noch ausgefeilte-

re Phishing- Angriffe starten werden und 

Unternehmen mehr Budget in Sicherheits-

maßnahmen investieren sollten, um die 

Unternehmens-IT effektiv zu schützen.

Das IoT und Online-Kriminelle

Die immer höhere Verbreitung von mit 

dem Internet-verbundenen Geräten wird 

die Aufmerksamkeit von Online-Kriminel-

len auf sich ziehen und sie werden versu-

chen, alles vom intelligenten Haushalts-

gerät bis hin zu smarten medizinischen  

Geräten und Autos zu hacken, zu kontrol-

lieren und zu manipulieren. Wir haben  

solche Proof-of-Concept-Hacks schon auf  

verschiedenen, beliebten Devices gesehen, 

François Tschachtli, Sales Director 

DACH & Benelux, AVG Business
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Armin Leinfelder, Produktmanager 

Baramundi Software

Q
ue

lle
: 

fu
nk

sc
ha

u

Bogdan Botezatu, Senior E-Threat 

Analyst, Bitdefender
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Sicher ins neue Jahr starten
Das Internet of Things macht auch vor 

dem Jahr 2016 keinen Halt – ganz im Ge-

genteil: Die Anzahl der Geräte, die sich mit 

dem Internet verbinden, wird weiterhin  

zunehmen. Jedes Device, das nicht ausrei-

chend vor virtuellen Angriffen geschützt 

ist, bietet Cyber-Kriminellen die Gelegen-

heit sensible Daten zu entwenden und  

zu missbrauchen. Unternehmen müssen 

daher entsprechende Maßnahmen zur Ab-

sicherung ergreifen.

aber im Jahre 2016 ist es sehr wahrschein-

lich, dass diese Angriffe nicht länger nur 

Theorie sein werden. Auch im Hinblick  

darauf, dass die Verbreitung von mobiler 

Malware ständig steigt und sogar als  

Angriffsvektor für Verstöße gegen Unter-

nehmenssicherheit verwendet wurde, wer-

den Cyberkriminelle wahrscheinlich neuere 

und heimlichere mobilen Bedrohungen 

entwickeln, die nicht nur auf das Sammeln 

von Daten, die sich auf dem Gerät befin-



den, sondern auch auf deren Verbreitung auf allen Plattformen ausge-

richtet sein werden. 

Datenschutzverletzungen werden die News auch im neuen Jahr stark 

dominieren. Für Cyberkriminelle ist diese Methode sehr lukrativ – zur Er-

pressung ihrer Opfer oder für den Verkauf der gestohlenen Daten an den 

Höchstbietenden. Neben Privatpersonen werden Hauptakteure in den  

Bereichen Pharma und Einzelhandel sowie beliebte Online-Dienste, die auf 

Cloud–Infrastrukturen setzen, um sensible Kundendaten zu speichern und 

zu verarbeiten im Fokus der Hackerangriffe stehen und dafür verantwort-

lich gemacht werden, dass sie nicht die richtigen Maßnahmen für die Siche-

rung der persönlichen und privaten Daten ihrer Kunden eingesetzt haben.

Umfassende Vernetzung spitzt Bedrohungslage zu

Das Jahr 2016 bietet spannende Möglichkeiten im Zuge der umfassen-

den Digitalisierung. IoT und Industrie 4.0 ermöglichen besonders für die 

Industrie- und Automobilbranche neue technologische Entwicklungen und 

Wachstum. Allerdings steigt damit die allgemeine Bedrohungsskala und 

zwingt Entscheider, potenzielle Risiken für ihre Kunden genau zu beobach-

ten. Sie müssen mit den 

Gegnern Schritt halten, ihre 

Vorhaben antizipieren und 

ihnen zuvorkommen.

Auch Cyber-Kriminelle 

werden neue Wege su-

chen, um Unternehmen zu 

schädigen und die Identifi-

kation durch Sicherheits-

technologien zu vermeiden. 

Dafür rücken Schwachstel-

len in Firm- und Hardware 

sowie dateilose Drohungen 

oder verschlüsselte Infiltra-

tionen in den Fokus. Der 

Markt für gestohlene Daten 

und organisierte Kriminalität wird 2016 weiter wachsen und diese Angriffe 

steuern. Unerfahrene Internetkriminelle könnten so auf Ransomware-as-a-

Service-Dienste zugreifen und anonyme Netzwerke oder Zahlungsmetho-

den missbrauchen. Vornehmlich gefährdet sind die Finanzbranche und  

öffentliche Märkte, die Manipulation oder Integritätsangriffen auf Systeme 

und Daten ausgesetzt sind.

Internetfähige Schnittstellen – ob im Auto, zwischen Geräten oder im 

ganzen Zuhause – bergen ebenso ein hohes Risikopotenzial, wenn sie 

nicht gut abgesichert sind. Immer wichtiger werden dabei auch Heim-

netzwerke der Mitarbeiter oder Cloud Services. 

Die gute Nachricht lautet: Die Security-Branche arbeitet an diesen 

Schwachstellen. So wird der Austausch zwischen Unternehmen und An-

bietern von Sicherheitssoftware immer zentraler, um effektive Werkzeuge 

sowie Best Practices zu entwickeln und neue, globale Datenschutzregeln 

und Sicherheitsstandards wie STIX und TAXII voranzutreiben. Dabei  

helfen nicht zuletzt die Analyse des Nutzerverhaltens, Cloud-integrierte 

Sicherheit und Automatisierung. 

Vernetzte Welt im Fokus von Hackern

Jahr für Jahr steigt die Anzahl von Geräten, die mit dem Internet  

verbunden werden können. Dieser technologische Vernetzungs-Trend 

birgt die Gefahr, dass Hersteller eine zuverlässige Absicherung der Geräte 

vernachlässigen oder gar versäumen. Aus diesem Grund steht das Inter-

net der Dinge in diesem Jahr vor der Herausforderung, sensible Nutzerda-

ten auch ausreichend zu schützen. Nach Schätzungen von Gartner sind 

Rolf Haas, Enterprise Technology Specialist 

EMEA, Intel Security
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Der DDoS-Stresstest ist ein Services des deutschen Sicherheitsspezialisten 

8ack (gesprochen: „attack“). Der reguläre Standardtest im Wert von mehr 

als 2000 Euro ist für die ersten 25 Leser der funkschau, die ihr Unterneh-

men zum DDoS-Stresstest anmelden, kostenfrei.

Das neue IT-Sicherheitsgesetz verpflichtet Betreiber kritischer IT-Infrastruktur 

(KRITIS) zu umfangreichen Maßnahmen, um sich gegen Cyber-Bedrohun-

gen und Angriffe aus dem Internet zu schützen. Generell gilt, je abhängi-

ger ein Unternehmen von der IT wird, desto zwingender sind entsprechen-

de Initiativen. Denn Denial-of-Service- und Distributed-Denial-of-Service-

Attacken legen ganze Unternehmensnetze lahm – bis hin zur Abschaltung 

von Online-Shops oder der Blockade von Warenwirtschaftssystemen.

Mit dem DDoS-Stresstest des Kieler Sicherheitsspezialisten 8ack lässt sich 

prüfen, ob die eigene Anti-DDoS-Appliance wie gewünscht funktioniert, 

die jeweiligen Administratoren für einen DDoS-Angriff ausreichend ge-

schult, der Workflow und die Unternehmenspolicies optimiert und mit 

welchen Ausfällen bei einem „erfolgreichen“ Angriff zu rechnen sind.

Mit dem DDoS-Stresstest lassen sich verschiedene Angriffsvektoren durch-

führen. Dazu gehören Volumenattacken von 100 MBit/s bis zu 10 GBit/s 

zur Simulation von Reflection/Amplification-Attacken, aber auch Layer-

7-Angriffe, um einzelne Dienste gezielt zu überlasten.

Zur Teilnahme am DDoS-Stresstest schicken Sie 
einfach eine Mail an Leseraktion@funkschau.de. 

Weitere Einzelheiten wie Angriffsvektoren, IP-Adressen, Zeitpunkt etc.

klärt dann 8ack direkt mit Ihnen ab. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 
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aktuell fünf Milliarden Geräte online – bis 

2020 sollen es gar 25 Milliarden sein: ein 

massiver Anstieg, der die Sicherheits-Pro-

blematik zusätzlich unterstreicht.

Dadurch, dass die vernetzten Geräte  

in privaten Haushalten hauptsächlich draht-

los über WLAN mit dem Internet verbun-

den sind, bestehen hier neue Gefahren, 

sofern das Heimnetzwerk – also DSL-Rou-

ter oder Wi-Fi-Netze – nicht ausreichend 

abgesichert ist. Insbesondere ungeschützte 

Router bilden ein Einfallstor für Malware, 

die private Netzwerke für bösartige Aktivi-

täten auf Tausenden von verbundenen 

Endgeräten missbraucht.

Ein weiterer wichtiger Punkt, der 2016 

im Fokus stehen wird, steht in Verbindung 

zu Smart Cities. Ganz egal ob Kontrollsen-

soren oder Ampel-Anlagen – seit der RSA-

Konferenz im April 2015 wissen wir, dass 

Hacker schon heute dazu in der Lage sind, 

Großstädte mit Cyber-Attacken zu scha-

den. Gleiches gilt für größere Infrastruktu-

ren, beispielsweise Stromnetze. So identifi-

zierten Eset-Forscher im Dezember 2015 

einen Hacker-Angriff auf das ukrainische 

Stromnetz, der die Hälfte der 1,4 Millionen 

Haushalte der Region Ivano-Frankivsk im 

Südwesten des Landes mehrere Stunden in 

die Steinzeit schickte.

Zuletzt erreichte das Hacken von Fahr-

zeugen eine neue Qualität, als Sicherheits-

spezialisten auf der Black Hat-Konferenz in 

Las Vegas zeigten, wie sie die Steuerung 

über ein fabrikneues Fahrzeug überneh-

men können. Ähnliche Attacken könnten 

„in freier Wildbahn“ ebenso geschehen, 

sofern Automobilhersteller nicht ausrei-

chend Energie in entsprechende Sicher-

heits-Standards stecken.

Schutz durch Security-
Intelligence-Services

Die Experten von Kaspersky Lab gehen 

davon aus, dass sich die Security-Trends aus 

diesem Jahr auch in 2016 fortsetzen wer-

den. Unternehmen und Organisationen ha-

ben aktuell mit Software-Schwachstellen 

sowie Cybererpressung über Verschlüsse-

lungsprogramme (Ransomware) zu kämp-

fen. Zudem scheinen Cyberkriminelle den 

direkten Weg zum Geld zu suchen – mit 

Attacken auf die Finanzbranche und bar-

geldlose Verkaufsstellen (PoS-Terminals). Da 

fast alle Unternehmen wertvolle Daten auf 

Servern und in Rechenzentren speichern, 

wird es in Zukunft vermehrt zu Angriffen auf 

Infrastruktursysteme kommen. Auch gehen 

Cyber-Sicherheitsexperten davon aus, dass 

mehr Sicherheitslücken im Internet der  

Dinge (IoT) ausgenutzt werden, um in ein 

Unternehmensnetzwerk einzudringen.

Unternehmen haben also einerseits mit 

der riesigen Masse an Schädlingen und an-

dererseits mit sehr zielgerichteten Cyberat-

tacken zu kämpfen. Auch müssen interne 

Schwachstellen wie beispielsweise Mitar-

beiter in eine Risikoanalyse miteinbezogen 

werden.

Um heutigen und zukünftigen Cyber-

bedrohungen Stand zu halten, sollten Un-

ternehmensnetzwerke mittels robuster  

Sicherheitsprozesse sowie mehrschichti-

gen Sicherheitstechnologien – für alle im 

Unternehmen eingesetzten Endpoints – 

geschützt werden. Gerade größere Unter-

Hacking und Co. auf Trapp halten. Was 

mobile Plattformen betrifft, gehen die  

Sophos Labs von weiteren signifikanten 

Angriffen vor allem für Android aus. Stage-

fright und Konsorten werden noch massi-

ver über den App-Store verbreitet und sie 

werden noch raffinierte Methoden haben, 

um nicht erkannt zu werden.

Besondere Vorsicht dürfte für kleine und 

mittelgroße Unternehmen geboten sein. 

Während alle Welt über die großen Angrif-

fen wie Talk Talk oder Ashley Maddison 

gesprochen hat, belegen Zahlen von PWC, 

Raphael Labaca Castro, 
Eset Security Specialist
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Holger Suhl, General Manager DACH, 

Kaspersky Lab
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nehmen und Organisationen sollten ihren 

Sicherheitsansatz um Security-Intelligence-

Services ergänzen. Denn Dienstleistungen 

wie Mitarbeiterschulungen, Audits, Mal-

ware- oder Vorfalluntersuchungen sowie 

spezielle Cybersecurity-Reports erweitern 

den Schutzwall innerhalb der firmeneige-

nen IT-Sicherheit. 

Aattraktive Ziele für Erpresser

Das Jahr 2015 war durch heftige und 

vielseitige Attacken der Cyber-Kriminellen-

Szene geprägt. Auch in 2016 werden uns 

Sascha Pfeiffer, Principal Security 

Consultant, Sophos
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dass 74 Prozent aller KMUs im Jahr 2015 

ernsthafte Security Probleme hatten. Die-

ser Trend wird sich nach Einschätzung der 

Sophos Labs in 2016 verstärkt fortsetzen, 

da das Security-Niveau im Mittelstand  

oftmals deutlich unter dem von großen 

Unternehmen liegt.

Ransomware und damit die Erpressung 

von Personen oder Firmen wird auch in 

2016 dominieren. Zudem ist es ist nur eine 

Frage der Zeit, bis IoT neue und attraktive 

Ziele für Ransomware, wie beispielsweise 

Autos oder Häuser, bietet. Hier wird es vor-

aussichtlich nicht „nur“ um Kidnapping 

von Daten gehen, sondern auch um deren 

Veröffentlichung, was die Situation noch-

mals deutlich verschärft.

Eine weitere Entwicklung im Security-

Umfeld speziell in Deutschland, ergibt sich 

zudem sicherlich aus der Umsetzung  

der neuen europäischen und deutschen  

Sicherheitsgesetzte. Die EU Datenschutz-

reform wird in 2017 komplett aktiv sein, 

sodass sich Unternehmen in 2016 um ent-

sprechende Security-Lösungen kümmern 

müssen. Die Auswirkungen des deutschen 

IT-Sicherheitsgesetzes sind für die Masse 

der Unternehmen heute noch nicht abseh-

bar, aber auch hier sind Auswirkungen auf 

den Markt zu erwarten.  (AP)


